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Abstract of DE1 0046651

The invention relates to a valve for closing liquid

channels, especially for using in disposable

cartridges for extracorporeal circuits. Said valve

(2) comprises a valve body having a pressure

channel (4) and a seal bonnet (6) which can co-

operate with the valve body in such a way that it

closes the valve body side end of the pressure

channel to the environment. The valve is

embodied in such a way that a pressure chamber
can be formed between the pressure channel

and the seal bonnet, the seal bonnet comprising

a deformable sealing region (8) for entering into a

liquid channel (22) and closing the same. The
invention also relates to an appliance for using

with a disposable cartridge, comprising at least

one liquid channel having an inventive valve or a

receiving element for one such valve. The
invention further relates to a disposable cartridge

for using with an inventive appliance and a seal

bonnet for using with an inventive valve.
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® Ventil

© Die Erfindung betrifft ein Ventil zum Verschluss von
Fluidkanalen, insbesondere zum Einsatz in Disposable-
kassetten fur extrakorporale Kreislaufe, mit einem Ventil-

korper mit einem Druckkanal, einer Dichtkappe, die mit
dem Ventilkorper derart zusammenwirken kann, dass sie

das ventilkorperseitige Ende des Druckkanals gegen die

Umgebung abschliefct, wobei das Ventil derart ausgestal-
tet ist, dass sich zwischen dem Druckkanal und der Dicht-

kappe ein Druckraum aufbauen kann, und wobei die

Dichtkappe einen verformbaren Dichtbereich zum Eintritt

in einen Fluidkanal aufweist, um diesen zu verschlieften.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Gerat zum Einsatz mit
einer Disposablekassette mit wenigstens einem Fluidka-

nal, das ein erfindungsgemaftes Ventil bzw. eine Aufnah-
me fu r ein erfindungsgemafces Ventil aufweist. SchlieB-
lich betrifft die Erfindung eine Disposablekassette zum

t Einsatz mit einem erfindungsgemafcen Gerat und eine
• Dichtkappe zum Einsatz mit einem erfindungsgemafcen

Ventil.

§
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Beschreibung

[0001] Die vorlicgendc Erfindung betrifli ein Vcnlil zuin

VerschluB von Fluidkanalen, insbesondere zum Einsatz mit.

Disposablekassetten fur extrakorporale Kreislaufe, wie bei-

spielsweise der Dialyse.

[0002] Derartige Ventile werden eingesetzt, um den Fluid-

strom in Dialysesysteinen zuzulassen bzw. zu stoppen. So-

genannte Disposablekassetten oder Einmalkassetten umfas-

sen in dem Kassettenkorpus Flussigkeitskanale, die je nach

Anforderung an die Behandlung geoffnet oder verschlossen

werden miissen, um die Dialyseflussigkeit zu fbrdern bzw.

zu unterbrechen. Die Flussigkeitskanale des Kassettenkor-

pus konnen mit einer Disposablefolie abgeschlossen sein.

Die Disposablekassette wird mit einem gerateseitigen Ge-
genstiick verschlossen, das mit der Disposablekassette ver-

presst, z. B. verschraubt wird. Auf diese Weise werden die

Fluidkanale der Diposablekassette gegen die Umgebung ab-

geschlossen.

[0003] Die Komponenten, die gegebenenfalls mit Blut

bzw. Dialyseflussigkeit in Beruhrung kommen, miissen ho-

hen Hygieneanforderungen genugen.

[0004] Bei einer in WO 94/20155 beschriebenen Dispos-

ablekassette sind in einem Korpus dieser Kassette mehrere

Fluidkanale eingepragt. An einem Punkt, an dem der Fluid-

strom unterbrochen werden konnen soli, sind Vorspriinge im
Ruidkanal vorgesehen. Die Fluidkanale des Korpus werden
mit einem gerateseitigen Gegenstiick verschlossen. Im Be-

reich der Vorspriinge weist dieses Gegenstiick flexible Be-
reiche auf, die gegen die Vorspriinge in dem Fluidkanal ge-

driickt werden konnen. Auf diese Weise laBt sich der Fluid-

strom unterbrechen.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein

Ventil und dessen Anwendung, insbesondere zum Einsatz

mit einer Disposablekassette anzugeben, die auf kostengiin-

stige und einfache Weise den Hygieneanforderungen genii-

gen konnen.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Ventil mit den
Merkmalen des Anspruches 1, mit einem Gerat nach einem
der Anspriiche 8 oder 10 bzw. mit einer Disposablekassette

mit den Merkmalen des Anspruches 11 gelost.

[0007] Das erfindungsgemaBe Ventil weist einen Ventil-

korper mit einem Druckkanal auf. Eine Dichtkappe wirkt

mit dem Ventilkorper derart zusammen, daB das ventilkor-

perseitige Ende des Druckkanales gegen die Umgebung ab-

schlieBt. Zwischen dem Druckkanal und der Dichtkappe

kann ein Druckraum aufgebaut werden, wobei ein verform-

barer Dichtbereich der Dichtkappe in den Fliissigkeitskanai

eintreten kann, um diesen zu verschlieBen.

[0008] Die Dichtkappe kann fest mit dem Ventilkorper

verbunden sein. Besonders benutzer- bzw. wartungsfreund-

lich ist. jedoch eine Dichtkappe, die losbar von dem Ventil-

korper ist. Dies vereinfacht und verbilligt zusatzlich die

Auswechslung der hygienerelevanten Dichtkappe.

[0009] Die Ventilfunktion laBt sich einfach durch Kon-
trolle des Druckes in dem Druckkanal des Ventils iiberwa-

chen. Durch Anlegen von Uberdruck an den Druckkanal

wird der Fliissigkeitskanai durch Ausdehnung des verform-

baren Bereiches verschlossen. Einfache Entliiftung am
Druckkanal oder Anlegen von Unterdruck offnet das Ventil.

[0010] Die vcrformbarc Vcntilkappc eroffnet einen guten

Toleranzausgleich sowohl bei der Tiefe des Kanals als auch

bei einem seitlichen Versatz des Ventiles gegeniiber dem
Flussigkeitskanal.

[0011] SchlieBlich laBt sich die gesamte, einfach aufge-

baute Ventileinheit leicht auswechseln. Eine Fehlfunktion

des Ventiles erfordert dementsprechend nicht die Reparatur

bzw. den Austausch des gesamten Gerates bzw. gerateseiti-

gen Gegenstiickes der Disposablekassette, sondern nur des

betroffenen Ventiles.

[0012] Eine bevorzugte Ausfuhrungsform des Ventiles

umfasst eine Befestigungsvorrichtung zum Befestigen des

5 Ventilkorpers in einer Aufnahme. Mit Hilfe einer solchen

Befestigungsvorrichtung laBt sich das Ventil leicht in das

gerateseitige Gegenstiick einer Disposablekassette einfii-

gen. Als Befestigungsvorrichtung sind z. B. Federspreng-

ringe oder Klammereinrichtungen denkbar. Eine einfache

10 Ausgestaltung umfasst eine Befestigungsmutter, die auf die

AuBenwandung des Druckkanals aufgeschraubt werden
kann, der durch eine Korpuswandung des gerateseitigen Ge-
genstiickes der Disposablekassette hindurchgesteckt wird.

[0013] Eine Dichtung kann vorgesehen sein, die beim Be-

15 festigen des Ventilkorpers in der Aufnahme fur die Abdich-

tung des Druckraumes gegen die Umgebung dient. Beson-

ders vorteilhaft ist es, wenn am Ventilkorper dazu eine

Dichtflache vorgesehen ist, die von der Dichtkappe selbst

derart umfasst wird, daB bei der Befestigung des Ventilkor-

20 pers die Dichtkappe an diese Dichtflache gepresst wird. Eine

gesonderte Justierung der Dichtung beim Befestigen des

Ventilkorpers in der Aufnahme ist dann nicht mehr notig.

Bereits beim Anbringen der Dichtkappe an dem Ventilkor-

per ist auch die Dichtung bereits korrekt plaziert.

25 [0014] Die Dichtkappe kann iiber eine separate Dichtung

mit dem Flussigkeitskanal in Verbindung gebracht werden.

Eine einfache Ausgestaltung sieht jedoch vor, daB an der

Dichtkappe des erfindungsgemaBen Ventiles ein Ansatz vor-

gesehen ist, der gegen den Rand des Fliissigkeitskanales ge-

30 driickt. werden kann, um eine entsprechende Abdichtung zu

gewahrleisten. Bei dieser Ausfuhrungsform muB nur das

Ventil beziiglich des Fluidkanales ausgerichtet sein, um eine

ausreichende Abdichtung zu gewahrleisten.

[0015] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung weist die

35 Dichtkappe einen Vorsprung auf, der den direkten Kontakt

des Ventilkorpers mit dem Dichtbereich der Dichtkappe be-

schrankt. Durch einen solchen Vorsprung wird die Bela-

stung der Kappe bei der Verpressung des Dichtbereiches auf

den Kanal verringert. Durch die Ausbildung eines Vor-

40 sprungs wird jedoch die Bewegung des Dichtbereiches nicht

beeintrachtigt.

[0016] Das erfindungsgemaBe Ventil kann zur Offnung

bzw. zum VerschluB von Fluidkanalen bei verschiedenen

Anwendungen eingesetzt werden. Besonders vorteilhaft laBt

45 sich die Anordnung auf Grund ihrer Einfachheit und VerlaB-

lichkeit jedoch zur Steuerung eines Fluidkanales in einer

Disposablekassette bei der Dialyse einsetzen.

10017] Ein erfindungsgemaBes Gerat zur Verwendung mit

einer Diposablekassette weist zumindest ein erfindungsge-

50 maBes Ventil zur Steuerung des Fluiddurchflusses in zumin-

dest einem Fluidkanal der Disposablekassette auf. Alterna-

tiv weist. ein erfindungsgemaBes Gerat. zur Verwendung mit

einer Disposablekassette eine Aufnahme fur ein erfindungs-

gemaBes Ventil derart auf, dass das erfindungsgemaBe Ven-

55 til zum Verschluss eines Fluidkanales der Disposablekas-

sette eingesetzt werden kann.

[0018] Eine erfindungsgemaBe Disposablekassette mit

mindestens einem Fluidkanal, dessen Durchfluss steuerbar

sein muss, braucht dementsprechend keinerlei Disposable-

60 kassettenseitigen Aufnahmen oder Ventilsitze um mit einem
crfindungsgcmaBcm Gerat einsctzbar zu sein.

[0019] Eine erfindungsgemaBe Ausfuhrungsform des

Ventiles und seine Anwendung in einer Disposablekassette

werden im folgenden anhand der anliegenden Figuren erlau-

65 tert.

[0020] Dabei zeigt.

[0021] Fig. 1 den Querschnitt durch ein erfindungsgema-

Bes Ventil in schematischer Ansicht und
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[0022] Fig. 2 das erfindungsgemaBe Ventil der Fig. 1 im

Einsalz in einer, nur schematiseh angedeuteten, Disposable-

kassette.

[0023] Fig. 1 zeigt das Ventil 1 in Schnittansicht, die urn

eine senkrechte Achse rotationssymnietrisch ist. Das Ventil

1 besteht aus einem Ventilkorper 2 mit einem Druckkanal 4,

der in einem Druckraum 16 endet. Uber den Ventilkorper 2
stiilpt sich eine Dichtkappc 6 init einein verfonnbaren Be-

reich 8, der den Druckraum 16 begrenzt.

[0024] Der Druckkanal 4 des Ventilkorpers 2 ist langge-

streckt ausgebildet, so daB er z. B. durch den Korpus oder

eine Wandung eines gerateseitigen Gegenstuckes einer Dis-

posablekassette hindurchgesteckt werden kann und mit der

Befestigungsmutter 18 festgeschraubt werden kann, Dazu
ist auf der AuBenwandung des Druckkanales 4 ein nicht ein-

gezeichnetes Gewinde vorgesehen. Zur Abdichtung des

Ventilkorpers 2 in dem gerateseitigen Gegenstuck der Dis-

posablekassette weist der Ventilkorper 2 Dichtflachen 20
auf. Die Dichtkappe 6 umfasst vorstehende Wulste 10, die

den Ventilkorper 2 derart umfassen, daB sie an den Dichtfla-

chen 20 anliegen und bei der Montage des Ventiles verpreBt

werden.

[0025] Der in der Fig. 1 obere Bereich des Ventiles 1 ist

der fluidkanalseitige Bereich. Zur Einpassung in den Fluid-

kanal ist ein Ansatz 12 der Dichtkappe 6 vorgesehen, wie es

mit Bezug zur Fig. 2 erlautert werden wird. Am fluidkanal-

seitigen Ende des Ventilkorpers 2 liegt ein Vorsprung 14 der

Dichtkappe 6 an.

[0026] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemaBes Ventil schema-
tisch im Einsatz gezeigt. 28 bezeichnet den Teil des Dispos-

ablenkassettenkorpus in schematischer Darstellung, in den

die Fliissigkeitskanale 22 eingepragt sind. 30 bezeichnet das

entsprechende gerateseitige Gegenstuck des Disposablekas-

settenkorpus, das mit an sich bekannten, nicht gezeigten Be-

festigungsmitteln gegen das Teil 28 verpreBt ist. In eine ent-

sprechend geformte Aufnahme 26 des Gegenstuckes 30 ist

das Ventil 1 eingefuhrt und mit der Befestigungsmutter 18
festgeschraubt. Der Ansatz 12 liegt an den Randern des

Flussigkeitskanaies 22 an. Die Bewegung des verformbaren

Bereiches 8 bei Anlegen eines Uberdruckes bzw. Unterdruk-

kes oder bei Entluftung des Druckkanales 4 ist mit dem Pfeil

24 bezeichnet. Mit. 32 ist. die Richtung bezeichnet, in der

Druck angelegt wird, um das Ventil zu schlieBen. In Fig. 2

ist die Aufnahme 26 in dem Gegenstuck 30 rotationssym-

metxisch um den Druckkanal 4 des Ventils 1, wahrend sich

der Fliissigkeitskanal 22 bei dem gezeigten Bcispiel senk-

recht zur Figurenebene erstreckt.

[0027] Abweichend von der gezeigten Ausfiihrungsform

kann entweder in dem Diposablekassettenkorpus 28 oder in

dem gerateseitigen Gegenstuck 30 eine Aussparung zur

Aufnahme des Ansatzes 12 vorgesehen sein. Ebenso ist. es

moglich, dass der Ansatz 12 in eine zwischen dem Dispos-

ablekorpus 28 und dem gerateseitigen Gegenstuck 30 be-

findlichen Abdeckmatte in einer entsprechenden Offhung

aufgenommen wird.

[0028] In Fig. 2 ist der Ubersichtlichkeit halber eine an

sich bekannte Disposablefolie nicht gezeigt, die den Fluid-

kanal 22 gegen die Umgebung abschlieBt. Eine solche Dis-

posablefolie kann auf derjenigen Seite des Disposablekor-

pus 28 bcfestigt sein, die mil dem gerateseitigen Gegenstuck

30 vcrprcsst wird. Dabci muss die Disposablefolie derart

ausreichend rlexibel sein, dass sie der Verformung des

Dichtbereiches 8 folgen kann.

[0029] Zum Betrieb des Ventiles 1 mit einer Disposable-

kasselte wird der Ventilkorper 2 durch die Aufnahme 26 des

gerateseitigen Gegenstuckes 30 gesteckt, so daB sich der

Druckkanal 4 durch das Gegenstuck 30 erstreckt. Die Befe-

stigungsmutter 18 wird angezogen, so daB die Dichtungs-

4

wulste 10 zwischen dem Ventilkorper 2 und dem Gegen-

stuck 30 dichten. Durch einfaches Anschrauben der Befesti-

gungsmutter 18 ist also eine dichte und veriaBliche Verbin-

dung des Ventils 1 mit dem gerateseitigen Gegenstuck 30
5 der Disposablekassette gegeben.

[0030] Das Gegenstuck 30 mit dem Ventil 1 wird mit dem
Disposablekassettenkorpus 28 verpreBt, wobei die Dicht-

kappe 6 mit den Ansatzen 12 mit den Randern des Flussig-

keitskanaies 22 an liegt . Durch die Verpressung des Gegen-
10 stuckes 30 an den Disposablekassettenkorpus 28 werden in

der Regel gleichzeitig an den gewiinschten Stellen mehrere

Venule 1 in entsprechende Fliissigkeitskanale 22 eingepaBt.

[0031] Durch den Fluidkanai 22 flieBt im geoffneten Zu-

stand des Ventiles 1 z. B. die Dialyseflussigkeit. Wird nun in

15 Pfeilrichtung 32 an den Druckkanal 4 Uberdruck angelegt,

so verformt sich der Dichtbereich 8 in den Fliissigkeitskanal

22 hinein, bis dieser schlieBlich verschlossen ist. Durch den

Vorsprung 14 wird die Belastung der Kappe bei Verpressung

auf dem Kanal minimiert, ohne daB die Bewegung des ver-

20 formbaren Bereiches wesentlich beeintrachtigt wurde. Ist an

dem Disposablekorpus eine Disposablefolie vorgesehen, so

verformt sich diese zusammen mit der Dichtkappe in den

Fliissigkeitskanal hinein.

[0032] Soli der Fluidkanai 22 wieder geoffnet werden, so

25 wird der Druckkanal 4 entliiftet und der verformbare Be-

reich 8 der Dichtkappe 6 entspannt sich. Durch Anlegen von

Unterdruck an den Druckkanal 4 legt sich der verformbare

Bereich 8 an die Auswolbung des Druckraumes 16 an und

erhoht den Querschnitt des Fluidkanales 22 dementspre-

30 chend. Durch einfaches Anlegen und Entfernen einer

Druckbeaufschlagung an den Druckkanal 4 laBt sich also

der DurchfluB durch den Fluidkanai 22 steuem.

[0033] Bei entfernter Disposablekassette laBt sich das

Ventil, z. B. zur Wartung oder bei einer Fehlfunktion durch

35 einfaches Losen der Befestigungsmutter 18 entfernen bzw.

Auswechseln.

[0034] Die Dichtkappe ist ein einfaches kostengiinstiges

Formteil, das auf Grund seiner geschlossenen Ausfiihrung

leicht zu reinigen ist und damit den hygienischen Anforde-

40 rungen bei der Dialyse genugt, das aber bei Bedarf auch

leicht ausgewechselt werden kann.

[0035] Beim WiederverschlieBen der Disposablekassette

durch Befestigung des Gegenstuckes 30 an dem Korpus 28

fugt sich das Ventil durch die Verpressung des Ansatzes 12

45 mit dem Rand des Fluidkanales 22 sehr gut ein. Aufgrund
der elastischen Ausdehnung des verfonnbaren Bereiches 8
der Dichtkappe 6 besteht ein sehr guter Toieranzausgleich

sowohl in der Tiefe des Kanales 22 als auch gegenuber seit-

lichem Versatz, ohne daB ein wesentlicher zusatzlicher

50 Kraftaufwand entstehen wiirde. Der verformbare Bereich 8

gewahrleistet, dass nur geringe Krafte zum Absperren des

Fluidkanales 22 notig sind.

Patentanspruche

55

1. Ventil zum VerschluB von Fluidkanalen, insbeson-

dere zum Einsatz mit Disposablekassetten fur extrakor-

porale Kreislaufe, das einen Ventilkorper (2) mit einem

Druckkanal (4) und eine Dichtkappe (6), die mit dem
60 Ventilkorper (2) derart zusammenwirkl, dass sie das

ventilkorpcrscitigc Ende des Druckkanals (4) gegen die

Umgebung abschlieBt, umfasst und derart ausgestaltet

ist, dass sich zwischen dem Druckkanal (4) und der

Dichtkappe (6) ein Druckraum aufbauen kann, wobei
65 die Dichtkappe (6) einen verformbaren Dichtbereich

(8) zum Eintritt in einen Fluidkanai (22) aufweist, um
diesen zu verschlieBen.

2. Ventil nach Anspruch 1, bei dem die Dichtkappe (6)
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von dem Ventilkorper (2) losbar ausgestaltet ist.

3. Ventil nach einem der Anspriiche 1 und 2 mil einer

Befestigungsvorrichtung (18) zum Befcstigen des Ven-

tilkorpers (2) in einer Aufnahme (26).

4. Ventil nach Anspruch 3 mit einer Dichtflache (20) 5

am Ventilkorper (2), die von der Dichtkappe (6) derart

umfasst wird, dass bei Befestigung des Ventilkorpers

(2) in einer Aufnahme (26) die Dichlkappc (6) an die

Dichtflache (20) gepresst wird.

5. Ventil nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die 10

Dichtkappe (6) einen Ansatz (12) zur Einpassung in ei-

nen Fluidkanal (22) aufweist.

6. Ventil nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die

Dichtkappe (6) einen Vorsprung (14) zur Verhinderung

des direkten Kontaktes des Ventilkorpers (2) mit dem 15

Dichtbereich (8) aufweist.

7. Verwendung eincs Ventils nach einem der Ansprii-

che 1 bis 6 zur Steuerung des Fluiddurchflusses in ei-

nem Fluidkanal (22) einer Disposablekassette (28).

8. Gerat zur Verwendung mit einer Disposablekas- 20

sette, insbesondere fur extrakorporale Kreislaufe, die

zumindest einen Fluidkanal (22) aufweist, mit minde-

stens einem Ventil (1) nach einem der Anspriiche 1 bis

6 zur Steuerung des Fluiddurchflusses in dem Fluidka-

nal (22). " 25

9. Gerat nach Anspruch 8, bei dem das Ventil (1) los-

bar in einer Aufnahme (26) vorgesehen ist.

10. Gerat zur Verwendung mit einer Disposablekas-

sette (28) mit wenigstens einem Fluidkanal (22), insbe-

sondere zur Verwendung in extrakorporalen Kreislau- 30

fen, mit einer Aufnahme (26) fur ein Ventil (1) nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 6, wobei die Aufnahme (26)

derart beziiglich eines Fluidkanales (22) angeordnet ist,

dass ein Ventil (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 6 in

der Aufnahme (26) zum Verschluss des Fluidkanales 35

(22) eingesetzt werden kann.

11. Disposablekassette mit mindestens einem Fluidka-

nal (22), dessen Durchfluss steuerbar sein muss, wobei
die Kassette (28) derart ausgestaltet ist, dass sie mit ei-

nem Gerat nach einem der Anspriiche 8 bis 10 einsetz- 40

bar ist.

12. Dichtkappe, die derart ausgestaltet ist, dass sie mit

einem Ventil (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 6 ein-

setzbar ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zcichnungen
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